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An den Talsperren des Ruhrverbands herrschen unterschiedlichste Anforderungen an die Messtechnik und die 
Datenübertragung. Während die Automatisierung von Messungen voranschreitet, sind manche entfernte Mess-
stellen nur mit großem Aufwand an eine Datenfernübertragung anzuschließen. Als Alternative zu Standleitungs-
verbindungen über Kupfer bzw. LWL-Kabel oder zur Datenübertagung über das GSM-Netz bietet sich die Tech-
nologie eines LoRaWAN an. Die besondere Eignung von LoRaWAN für die Übertragung von Messdaten der Bau-
werksüberwachung wird vorgestellt und über die Erfahrungen mit einer prototypischen Realisierung an der 
Fürwiggetalsperre berichtet. 
 
 
1. Einführung 

Seit geraumer Zeit wirbt der Markt mit „Industrie 4.0“ 
und dem „Internet der Dinge (IoT)“. Aber was macht das 
„Internet der Dinge“ denn anders als das aktuelle ge-
nutzte Internet? Eigentlich macht es das Gleiche. Das IoT 
ist ein großes Ganzes, das aus vielen kleinen Bestandtei-
len bestehen kann. Dabei sieht das IoT von Betrieb zu 
Betrieb unterschiedlich aus. Die Teststellung LongRan-
geWideAreaNetwork an der Fürwiggetalsperre des Ruhr-
verbands befasst sich mit einem Teil des Internet der 
Dinge. Wo ist der Unterschied zwischen dem Funkstan-
dard LoRa und den bekannten Funknetzen? Welche Ei-
genschaften hat LoRaWAN und was für Möglichkeiten 
bestehen mit dieser Funktechnologie? Der Name LoRa 
ist urheberrechtlich geschützt. Hinter ihm stehen ver-
schiedene Firmen, die sich zu einem Konsortium zusam-
mengeschlossen haben. Sie beschreiben auch die Spezi-
fikation des Netzes. Generell ist LoRa ein Funkstandard 
im SRD (Short Range Device) Band von 863 bis 870 MHz. 
Es ist ein lizenzfreies und von jedem nutzbares Funknetz, 
das jedoch gewissen Regelungen der Bundesnetzagen-
tur unterliegt. Diese schreibt unter anderem die maxi-
male Funkzeit (Airtime) in den einzelnen Frequenzen 
vor. Im Idealfall sind Funkreichweiten auf freiem Ge-
lände von 15 bis 20 km und innerorts bis etwa 2 km mög-
lich. Hierbei handelt es sich aber meist um theoretische 
Werte (Bruttowerte), die durch Messungen oder Auspro-
bieren überprüft werden müssen. Ein großer Vorteil der 
Übertragungstechnik ist die dabei verwendete niedrige 
Datenrate. Sie durchdringt dabei selbst Gebäude. Die 
Modulation des Signals trägt ebenfalls zur Übertra-
gungssicherheit bei. Hierbei legt der Spreizfaktor (SF) die 
Reproduzierbarkeit des Datenprotokolls fest. Alleiniger 
lizensierter Hersteller des LoRa Chips ist die Firma Sem-
tech. Die erforderliche Hardware um den Chip herum 
kann vom Anwender bestimmt und frei programmiert 
werden. Es existieren aber auch fertige „Nodes“ (Endge-
räte) zur Messwertaufnahme und Übertragung ins LoRa-
WAN. Topologisch ist das LoRa Netz als Sternnetzwerk 
zu betrachten. Die Planung des Funknetzes obliegt dem 
Betreiber/Errichter. Hierbei ist auf die optimale Aus-
leuchtung der Funkzelle und eventuelle Schnittflächen 
zu achten. Die Relevanz der zu übermittelnden Daten 

legt die Netzeigenschaft der Nodes fest. Sind für die An-
wendung stündliche oder vielleicht tägliche Messwerte 
ausreichend, befinden wir uns in einem Netz der Klasse 
A im LowPower Bereich. Stellt man jedoch höhere Anfor-
derung an die Datenkommunikation zum Node, sind das 
Netze der Klasse B bzw. C die permanent in Betrieb sind. 
Aber welchen Weg nimmt denn das Datenpaket von der 
Messstelle zu meiner Datenbank? Die sogenannten No-
des sind kleine Messwertaufnehmer mit geringer Strom-
aufnahme, die zu bestimmten Zeiten kleine verschlüs-
selte Datenpakete (Uplink) in die Luft senden. Ein in 
Reichweite befindliches LoRa Gateway horcht auf der 
Sendefrequenz des Nodes und transportiert das Daten-
paket per TCP/IP Verbindung an den Applikationsserver. 
Hier wird das Datentelegramm überprüft (gehört es 
überhaupt zu mir oder zur Applikation meines Nach-
barn) und entschlüsselt. Die im Applikationsserver hin-
terlegte Schnittstelle (MQTT, REST-API) stellt die aufkom-
menden dekodierten Daten zur Verfügung.  

 

 
Bild 1: Abgabepegel Fürwigge mit verbautem Gateway und der 
Grundwassermessstelle PL7 



Über einen Importer können diese dann an eine Daten-
bank weitergeleitet werden. In der Gegenrichtung 
(Downlink) besteht die Möglichkeit eine Änderung der 
Konfiguration des Nodes oder eine Empfangsbestäti-
gung des Datentelegramms zu übermitteln.  

2. Realisierung an der Fürwiggetalsperre 

Motivation für die Wahl des Testaufbaus im Sommer 
2019 an der Fürwiggetalsperre war die Anbindung ans 
Internet. Aufgrund der schlechten Anbindung der Mobil- 
beziehungsweise Festnetzprovider konnte die Außen-
stelle nur über Satellit ans Internet angebunden werden. 
Es sollte geprüft werden, wie sich die hohen Latenzzei-
ten auf die zu übertragenen Datenpakete auswirken. 
Um den Aufwand gering zu halten, war es zudem hier 
möglich, mit wenig Umbauarbeiten vor Ort, wesentliche 
Messungen (Zulauf, Stauhöhe, Ablauf, Sickerwasser, 
Grundwasser) zu erfassen. Das Gateway wurde am Ab-
gabepegel montiert (Bild 1). So ergab sich einerseits der 
Zugang zum Internet andererseits eine ideale Funkaus-
leuchtung der LoRa Frequenz im Mauerbereich. Der 
Messwert des Zulaufpegels, etwa 30 m höher und 1 km 
oberhalb der Talsperre gelegen, konn- 
te hier auch noch empfangen werden. Aufgrund der Er-
fahrungen, die im Bereich der lizenzfreien Funktechnik 
in der Vergangenheit bereits gesammelt worden waren, 
ergab sich der Wert des Zulaufpegels aber als eher se-
kundär. Unser Augenmerk lag auf der Durchdringung 
von Gebäuden und Metall. Die Messung der Sickerwas-
sermenge geschieht im Drainagestollen innerhalb der 
Bruchsteinmauer der Fürwiggetalsperre. Hier konnte die 
Messung analog (4 - 20mA) abgegriffen und digital an 
das Gateway am Abgabepegel verschickt werden. Auf-
grund der mitgelieferten Metadaten (Signalstarke, Fre-
quenz, etc.) im Datentelegramm konnten weitere Aussa-
gen über die Leistungsfähigkeit des LoRaWAN gemacht 
werden. Weiter interessierte die Durchdringung der 
Grundwassermessstellenrohre aus verzinktem Stahl. 
Hierzu wurde die am Böschungsfuß der Mauer liegende 
Messstelle PL7 ausgewählt, deren Bohrungskopf etwa 
50 cm über dem Gelände liegt. Hier war es möglich eine 
Drucksonde mit analoger Schnittstelle an das Node an-
zuschließen und im Rohr sicher zu installieren (Bild 2). 
Während des Testbetriebs musste allerdings auf die ma-
nuelle Messung verzichtet werden. Es zeigte sich, dass 
innerhalb des Versuchszeitraums alle zehn Minuten ein 
Momentanwert der Grundwassermessstelle PL7 aufge-
zeichnet und übermittelt werden konnte. Neben den 
Messstellen war die Infrastruktur der IT einzurichten. Die 
Konfiguration der Nodes und des Gateways erfolgte bei 
den verwendeten Geräten wenig komfortabel über SSH 
und den Linux Editor vi. Der Begriff „Programmierung“ 
trennt hier zwei Welten. Nämlich die des SPS-, bzw. IT-
programmierens. Grundlegend ist der Import der Daten 
ohne das Wissen eines IT’lers fast nicht möglich. Der Be-
trieb des Netzwerk,- und Applikationsservers erfordert 
in jedem Fall die Unterstützung einer entsprechenden 
IT-Kompetenz.  

 
Bild 2: Zulaufpegel Schürfelder Becke, ca. 1km oberhalb der 
Staumauer 

Die Netze LoRaWAN 868MHz und TCP/IP sind zwar phy-
sikalisch getrennt und Beide von außen nicht manipu-
lierbar, der zur Verfügung gestellte Server hat jedoch ge-
wisse Anforderungen an das Betriebssystem, die Er-
reichbarkeit im Netz sowie die allgemeine Wartung. Die 
LoRaWAN-Anwendung war zunächst inkompatibel mit 
dem vom Ruhrverband genutzten Linux Betriebssystem. 
Für die Testumgebung musste daher ein zusätzliches 
Linux System aufgesetzt und mit den dementsprechen-
den Konfigurationen sowie Portfreigabn vorbereitet 
werden, um im Anschluss die Anwendung zu installie-
ren. Bei der Einrichtung der Einzelkomponenten auf 
dem Server, war die Weboberfläche (GUI) des Netzwerk,- 
und Applikationsservers sehr hilfreich. Jedoch gab es an 
einigen Stellen Probleme, die aufgrund der damals noch 
eher kleinen Community nur langsam behoben werden 
konnten. An diesem Punkt angekommen war es nun 
möglich die ankommenden Datenpakete zu sehen und 
zuzuordnen. Der letzte Schritt war der Import der Daten 
in die Messwert-Datenbank Wiski (Datenbank der Firma 
Kisters, Aachen). Hierbei lag nahe, die Daten nicht über 
den MQTT Broker zu abonnieren, sondern über die Rest-
Api Schnittstelle, die Wiski bedienen kann, dekodiert an-
zufragen und zu importieren. Dadurch, dass die übertra-
genen Werte von der Messstelle nicht immer den glei-
chen Zeitstempel hatten, musste in der Datenbank ein 
Plausibilisierer erstellt werden, der den Messwert immer 
auf die volle Minute festlegt (Bild 3).  



 
Bild 3: Zeitreihe des Grundwasserpegels PL7 mit Nieder-
schlagsereignis 

3. Nachteile und Sicherheit 

Die Kommunikation des Gateways mit der Wiski-Daten-
bank des Ruhrverbands findet über TCP/IP statt. Ist die 
Internetanbindung des Gateways an der Außenstelle ge-
stört oder nicht vorhanden, können keine Daten über 
dieses Gateway an den Applikationsserver übermittelt 
werden. Hier helfen Gateways mit Redundanzmodulen, 
die dann auf eine Mobilfunkschnittstelle umschalten. 
Zusätzlich ist es jedoch möglich, Schnittpunkte der Funk-
zonen verschiedener Gateways einzurichten, um dieser 
Art des Kommunikationsausfalls vorzubeugen. So kann 
eine doppelte oder vielleicht drei- oder vierfache Redun-
danz der Datenübertragung geschaffen werden. Der Fla-
schenhals für diese Übertragungstechnik liegt dann 
nicht an der Außenstelle, sondern bei den Komponenten 
im Rechenzentrum. Der im Gateway hinterlegte Packet-
forwarder übermittelt die Datentelegramme genau an 
einen Netzwerkserver bzw. Applikatiosserver. Ist dieser 
nicht erreichbar, erfolgt keine Datenübertragung. Eine 
Redundanz kann mit Hilfe eines Ersatzservers eingerich-
tet werden, muss aber beim Auslegen der Systeme be-
rücksichtigt werden.Bei einem Datenausfall kann ein 
Nachrufen der Messwerte aufgrund des fehlenden Da-
tensammlers erst einmal nicht erfolgen, da LoRaWAN als 
ein reines Sensornetzwerk ausgelegt ist. Abhilfe kann die 
Einrichtung eines Datensammlers schaffen, der Werte 
über LoRaWAN versendet. Ist im Störungsfall der Appli-
kationsserver aufgrund einer Internetstörung nicht er-
reichbar, so kann über den Downlink eine Aufforderung 
zur Übermittlung der fehlenden Datenspeicherwerte ini-
tiiert werden, sobald das System wieder betriebsbereit 
ist, um die entstandene Datenlücke zu schließen. Pas-
sende Datensammler sind bereits auf dem Markt erhält-
lich, machen aber den preiswerten Messstellenbetrieb 
wieder etwas kostenintensiver. Vor diesen Gesichts-
punkten muss vorher bewertet werden, wie ein Daten-
ausfall zu behandeln ist oder ob eine Datenlücke einfach 
plausibilisiert werden kann. 

 

Die Sicherheits des LoRaWAN ergibt sich aus der Ver-
schlüsselung der Daten. Die Verschlüsselung erfolgt 
über einen 128Bit Schlüssel. Somit ist LoRa genauso si-
cher wie andere gebräuchliche Funkstandards auch. Mit 
einem Unterschied. Die Funkschnittstelle hat eine klare 
Trennung zur Netzwerkschnittstelle. Einzig und allein 
der Packetforwarder im Gateway schickt die Datentele-
gramme zu einem einzigen Endpunkt. Selbstverständ-
lich kann zum Sendezeitpunkt das Datentelegramms 
über Funk abgegriffen und mit einem beliebigen Werk-
zeug aus dem Internet dekodiert, schlimmstenfalls ma-
nipuliert werden. Da es sich jedoch „nur“ um Messdaten 
handelt und keine Steuerbefehle für kritische Anlagen 
übermittelt werden, ist das Risiko gering. Ein Durchgrei-
fen über die LoRaWAN Funkschnittstelle in das Unter-
nehmensnetzwerk ist nicht möglich. Derzeit wird an 
dem LoRaWAN Standard 1.1 gearbeitet, der ein Roaming 
über sein eigenes Netz hinaus unterstützt. So wäre es 
beispielsweise möglich Messnetzte der Verbände bzw. 
Ämter gemeinsam zu nutzen und Ressourcen optimal 
einzusetzen. 

4. Fazit 

Vor fünfzehn Jahren hat man beim Ruhrverband mit der 
Umstellung der Messwertübertragung von GSM, Analog 
und ISDN auf TCP/IP begonnen. Die Technik TCP/IP funk-
tioniert bis heute mit ausreichender Sicherheit und sie 
wird ihren Platz auch noch in den nächsten zwanzig Jah-
ren behalten. LoRaWAN eröffnet neue Perspektiven für 
die Erreichbarkeit von Sensoren, die bisher nicht auto-
matisiert abgefragt werden konnten. LoRaWAN bietet 
für den Einsatz bei einem Wasserwirtschaftsunterneh-
men mit vielen Betriebspunkten in der Fläche genau die 
erforderlichen Leistungen. 

Aufgrund der erfolgreichen Teststellung im Sommer 
2019 hat sich der Ruhrverband entschieden ein eigenes 
LoRaWAN im Einzugsgebiet der Ruhr aufzubauen und zu 
betreiben. Hierbei fiel die Wahl für den Betrieb der Ser-
verstruktur auf einen externen Dienstleister/Betreiber. 
Das Netz befindet sich kontinuierlich im Ausbau und 
wächst mit seinen Aufgaben. 


